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Uber einige neue Mischkristalle und Verbindungen von 
Nickeloxydul mit anderen Metalloxyden. 

Von J. ARVID HEDVALL. 

Die groBe hnlichkeit  zwischen Nickel und Kobalt und deren Ver- 
bindungen in chemischer und physikalischer Hinsicht 1aBt vermuten, 
daB NiO beim Erhitzen rnit anderen Metalloxyden ein dem COO ent- 
sprechendes Verhalten zeigt. In einigen friiheren Veroffentlichungenl 
habe ich nachgewiesen, daIj COO, rnit MgO, ZnO, NiO und MnO erhitzt, 
Mischkristalle gibt. Mit anderen Oxydeii wieder, z. B. A1,0, und SnO,, 
werden Verbindungen gebildet. Die nachfolgenden Versuche haben gezeigt, 
daB sich NiO gegen die betreffenden Oxyde in ahnlicher Weise wie COO 
verhalt. 

Die Oxydgemische wurden in allen Fallen durch Zusammenreiben 
von Co-freiem Ni(OH), rnit dem anderen Oxyd und etwa 200°/, KCl 
hergestellt. Das Gemisch wurde unter ofterem Riihren im bedeckten 
Platintiegel bei etwa 900° erhitzt, worauf das FluBmittel entfernt wurde. 
Es geniigt im allgemeinen eine Erhitzungsdauer von 3-4 Stunden, urn 
die Umsetzung bei dieser Temperatur vollstandig zu machen; manchmal 
geht sie noch schneller. Die Oxyde werden in dem geschmolzenen KC1 
nicht gelost. Die Beschleunigung der Reaktion, die aber tatsachlich 
durch das FluBmittel hervorgerufen wird, ist, also nur der leichteren Be- 
weglichkeit der Masse zuzuschreiben. Durch Erhitzen von Oxydgemischen 
rnit verschiedenem Gehalt und nachherige mikroskopische Beobachtung 
der hergestellten Mikroskoppraparate habe ich den Grad der Mischbarkeit 
so genau wie moglich bestimmt. Beziiglich der kristallographischen und 
physikalischen Eigenschaften der Komponenten verweise ich auf die von 
mir friiher zusammengestellten Angaben im Zusammenhang rnit den 
Untersuchungen iiber das Realitionsvermogen zwischen COO und anderen 
Metalloxyden bei hohen Temperaturen. 

NiO + MgO. 
K. A. HOFMANX und K. HOSCHELE~ haben durch Schmelzen von 

Nickelsulfat rnit Magnesiumcblorid und wciteres Erhitzen gefunden, dal3 

1 a) Ber. deutsch. chem. Ges. 45, 8. 2095. 
b) Arkiv far Kemi usw. 5, Nr. 6. 
c )  Arkiv /ar Kemi usw. 5, Nr. 13. 
d) Arkiv far Kemi usw. 5, Nr. 16. 
e )  Arkiv fSr Kemi uw. 5, Nr. 18. 
f )  Arkiv jar Kemi usw. 6, Nr. 2. 
g) 2:anorg. Chem. 86, S .  201. 
h)  2. anorg. Chem. 86, S.  296. 
i)  2. anorg. u. allg. Chem. 92, S. 301. 
k) 2. anorg. u. allg. Chem. 92, S. 369. 
1) 2. anory. u. ally. Chern. 32, S. 381. 

rn) 2. anorg. u. ally. Chem. 93, S .  313. 
n) 2. anorg. u. allg. Chem. 96, S .  71. 

a Ber. deutsch. chem. Cfes. 48, S.  25. 



250 J. A. Hedvall. 

NiO . MgO-Mischkristalle entstanden und dalj die Mischbarkeit, wenigstens 
zwischen den Grenzen 7.22O/, und 55.0°/0 NiO, liickenlos ware. Die Misch- 
kristalle stellten hellgriine Oktaeder und Wiirfeloktaeder dar. 

Nach der oben beschriebenen Verfahrungsweise habe ich innerhalb 
des Gebietes 27-90°/0 NiO [5MgO. lNiO und lMg0 .5NiOl  homogene 
Mischkristalle hergestellt, die mit den von HOFMANN und HOSCHELE 
erhaltenen vollig iibereinstimmen. Auljerhalb dieser Grenzen diirfte es 
aber schwierig sein, unter dem Mikroskop zwischen reinen Komponenten 
und Mischkristallen zu unterscheiden. Die Mischkristallfarbe laljt sich 
immer additiv aus dem NiO-Griin und dem MgO-WeiB ableiten. Die 
Lichtbrechung ist hoch. I n  verdiinnter HC1 sind sie schwer loslich; h d e ,  
konzentrierte Xaure lost sie aber ziemlich rasch. 

NiO + ZnO. 
Die Oxyde wurden nach verschiedenen Proportionen gemischt , mit 

der doppelten Mcnge KC1 gegliiht, qewaschen und mikroskopisch unter- 
sucht. Einige Beispiele seien erwahnt : I (1 NiO . 5Zn0) und I1 (1NiO . 
1ZnO) sind beide grungelb, I1 aber ein wenig dunkler als I ;  I11 (5Ni0 .  
1ZnO) ist schon hellgriin, etwas griiner als NiO selbst. Nach BAUMANNS 
, ,Neu e F a r  be n t o  n k a r t e  " konnen die Farben folgendermaljen be- 
schrieben werden : 

I Tab. 28, Nr. 773 
I1 ,, 28, ,, 775 

I11 ,, 29, 803. 

In  Praparaten, wo die Umsetzung wegen zu kurzer Erhitzung oder 
Abwesenheit vom FluBmittel unvollstandig war, ist freies ZnO leicht 
nachzuweisen. Die Praparate, die mehr ZnO als NiO enthalten, z. B. I, 
sind vollkommen homogen. Die einzelnen Kristalle stellen doppelt- 
brechende Splitterchen, wahrscheinlich rnit paralleler Ausloschung, und 
kleine sechseckige Tafeln dar, die zwischen gekreuzten Nikols dunkel 
erscheinen. Vermutlich sind die Kristallchen also hexagonal, wie die 
Rinmansgriinkristalle. Eine diesem Korper entsprechende Zusammen- 
setzung der durch Gluhen von NiO mit ZnO hergestellten Produkte 
scheint also wahrscheinlich. Auch in diesem Falle ist es unmoglich, die 
Parbe der Mischkristalle aus denjenigen der Komponenten abzuleiten. 
Dieses Verhalten und die verschiedene Kristallform der Komponenten 
macht es wahrscheinlich, dalj ein Nickelzinkat entsteht, das wenigstens 
mit OberschuB an  ZnO Mischkristalle zu bilden vermag. Ob auch die 
NiO-reichen Produkte homogene Gebilde darstellen, habe ich wegen ihrer 
groljen Farbenahnlichkeit mit reinem NiO bei der notwendigen starken 
VergroBerung nicht entscheiden konnen. Es lassen sich ubrigens betreffs 
der Art dieser Produkte im ganzen dieselben Grunde f i i r  und gegen die 
erwahnte Auffassung vorbringen, wie bei der Besprechung von Rinmans- 
griin.l - I n  konzentrierter, heiljer HC1 losen sich die Produkte ziemlich 
schnell auf. 

NiO + HnO. 
Gemische in den Verhaltnissen : 1 NiO . 5Mn0 (I), 1 NiO . 1 MnO (11) 

und 5NiO. lMnO (111) wurden wie gewohnlich gegliiht. Es entstanden 
dabei ganz homogene Produkte, die also aus Mischkristallen von NiO 
mit MnO bestehen. Im durchfallenden Lichte sind sie alle schon griin 
mit einem Stich ins Gelbe, was am deutlichsten bei I hervortritt. Die 

Siehe Anmerkung Im), S. 249. 
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Farben im reflektierten Lichte konnen nach BAUMANN wie folgt bestimmt 
werden : 

I Tab. 25, Nr. 696 
I1 ,, 30, ,, 837 

I11 ,, 29, ,, 793 . 
Eine besonders schone Farbe rnit ziemlich starkem Feuer besitzen 

die Mischkristalle aus 5Ni0 . lMnO. Die Kristalle sind regular und 
durchweg als Oktaeder und Wiirfeloktaeder ausgebildet. Die Licht- 
brechung ist ziemlich hoch. In verdunnter HC1 sind sie schwer, in kon- 
zentrierter, heil3er Saure ziemlich Echnell loslich. 

NiO + Al,03. 
Wenn Gemische von NiO und A1,0, mit oder ohne FluBmittel erhitzt 

werden, entstehen schone, blaue Produkte. Wenn man in bezug auf die 
Formel NiO . A1,03 ein Gemisch rnit entweder NiO oder A1 O3 im uber- 
schuD herstellt, kann nach dem Erhitzen, auch wenn der 8berschuB ein 
sehr kleiner ist, eine entsprechende Quantitat des freien Oxyds zusammen 
rnit dem blauen Korper unter dem Mikroskop auch bei kleiner Ver- 
groDerung leicht nachgewiesen werden. Es entsteht also eine dem 
Kobaltaluminat COO . A1,03 entsprechende Verbindung NiO . A&?,. 
Aus einem Gemische von dieser Zusammensetzung erhalt man auch beim 
Erhitzen rnit KC1 in geniigender Menge schon nach 2-3 Stunden die 
Verbindung in reiner Form als schone, aber sehr kleine Oktaeder und 
Wiirfeloktaeder. Ihre Farbe wird nach BAUMANN als Nr. 1124 bezeichnet. 

Von verdiinnten Sauren werden sie sehr langsam angegriffen, sind 
also darin nicht vollkommen unloslich wie COO . A1203 

NiO + SnO,. 
Es wurden auf die gewohnliche Weise Gemische in wechselnden Ver- 

hiiltnissen der Oxyde erhitzt. Bei Behandlung der gelbgrunen Produkte 
rnit HC1 in der Warme blieb in den Gemischen, die weniger als 5 Stunden 
erhitzt waren, praktisch alles Sn0, ungelost.2 In der die ganze Ni-Menge 
enthaltenden Losung konnte denn nur Spuren von Sn nachgewiesen 
werden. In den Proben aber, die 5-6  Stunden oder noch mehr gegluht 
wurden, waren immer geringe Sn-Mengen bei der HCI-Behandlung in 
Losung gegangen. Es wurde z. B. ein Praparat durch sechsstundiged 
Gliihen bei 900° von 61.34O/, SnO, und 38.66O/, NiO hergestellt. In bezug 
auf die vermutete, dem Kobaltorthostannat entsprechende Formel der 
Verbindung Ni,Sn04 enthielt es also etwa UberschuB an SnO,. Bei 
der Behandlung rnit HC1 gaben : 

0.2972 g des reinen Praparats 
0.1771 g ungelostes SnO, und 
0.0052 g gelostes SnO,. 

Etwa 1.75% der ganzen Sn0,-Menge waren also in Reaktion rnit 
NiO getreten. Wie beim COO handelt es sich vermutlich auch hhier um 
die Bildung eines Stannats, dessen Zusammensetzung aber der geringen 
Quantitaten wegen nicht einwandfrei zu bestimmen war. Bei hoheren 

1 Siehe Anmerkung Id) und li), S. 249. 
Siehe Anmerkung l e )  und Ik), S. 249. 
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Temperaturen wiirde wohl die Reaktion vollstandiger ucd schneller ver- 
laufen. Die einem schnelleren Reaktionsverlauf entsprechende Tem- 
peratur liegt iibrioens auch fur das Kobaltorthostannat oberhalb 1000 bis 
1100O. Diese vergaltnismaI3ig hohe Temperatur habe ich hier leider nicht 
in einer fur diese Versuche beqnemen Art erzeugen konnen. 
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